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Liebe Korinther!
Eine Gruppenarbeit zu den Paulusbriefen

6/7

5 Stunden

Welche Arten von Briefen gibt es im Neuen Testament?; Verfasser der Briefe; Zweck der
Briefe; Leben des Paulus; Rechtfertigungslehre im Römerbrief; Sklaverei als Thema im
Philemonbrief; der menschliche Körper als Bild für die Gemeinde im Korintherbrief.

Klasse:

Dauer:

Inhalt:

Luisa Seider, Sulzbach am Main

Paulus beim Schreiben. (Ölgemälde, 16. Jh.)



Fachliche Hinweise

Das Neue Testament besteht bekanntlich nicht nur aus den vier Evangelien. Breiten Raum nehmen
die Apostelgeschichte und die 21 Briefe ein, von denen vierzehn Paulus zugeschrieben sind und sich
an eine Gemeinde oder an den Leiter einer Gemeinde richten (Pastoralbriefe). Die übrigen Briefe,
die von Petrus, Johannes und anderen verfasst sind, wenden sich an die ganze Christenheit (katho-
lische Briefe; das Wort „katholisch“ bedeutet in diesem Zusammenhang „allgemein“).

Welche Briefe stammen wirklich von Paulus?

Von den sogenannten Paulusbriefen wiederum gelten nur sieben als echt: der Erste Thessaloni-
cherbrief, der Erste und Zweite Korintherbrief, der Galaterbrief, der Römerbrief, der Philemonbrief
und der Philipperbrief. Die übrigen Briefe des Corpus Paulinum wurden vermutlich von Schülern
des Paulus unter dem Namen ihres Lehrers geschrieben, was damals durchaus üblich war. Der Ver-
fasser des Hebräerbriefs ist unbekannt.

Paulus – die älteste Stimme des Christentums

Die besondere Bedeutung der paulinischen Briefe liegt darin, dass sie die älteste Stimme des
Urchristentums sind. Paulus ist derjenige, der die christliche Heilsbotschaft auf ihren Grund und auf
ihre Konsequenzen hin bedenkt. Und er tut dies nicht in Form einer theoretischen Abhandlung. Der
dialogische Charakter der Briefform impliziert die Hinwendung zum Gegenüber, das Eingehen auf
dessen Fragen, Probleme und Interessen. Paulus betreibt also nicht abstrakte Theologie, sondern
bezieht das Evangelium auf konkrete Situationen seiner Gemeinden.

Der Briefwechsel mit den Korinthern

Von keiner anderen paulinischen Gemeinde erfahren wir so viel wie von der Gemeinde in Korinth.
Aller Wahrscheinlichkeit nach haben wir es bei den Korintherbriefen nicht mit zwei, sondern mit drei
oder sogar vier Briefen zu tun, die redaktionell zu zwei Briefen zusammengefasst wurden. Zusätz-
lich erfahren wir noch von einem weiteren Briefwechsel vor dem Ersten Korintherbrief.

Korinth – Christen in der multikulturellen Metropole

Bedingt durch die Hafenlage trafen in Korinth verschiedene Religionen, Kulte und Kulturen aufein-
ander. Dies hatte auch Auswirkungen auf die christliche Gemeinde in Korinth, die dem Apostel viel
Sorge bereitet hat. Gravierender als die sozialen Spannungen war der Einfluss hellenistischer Reli-
giosität. Paulus musste sich in Korinth unter anderem damit auseinandersetzen, dass die Heilsbot-
schaft als esoterische Weisheitslehre (miss)verstanden wurde und dass Erlebnisfrömmigkeit und
Individualismus sie zu verfälschen drohten.

Diesen Missständen hält Paulus seine Überzeugungen entgegen. Um einige zentrale Inhalte zu nen-
nen: in 1 Kor. 13 beschreibt Paulus die Liebe als höchstes Ziel, in 1 Kor. 12,12–31 beschreibt Paulus
die Gemeinde Christi als Leib, in dem die Glieder aufeinander angewiesen sind, in 1 Kor. 1,18–31
hält Paulus die Niedrigkeit und Schändlichkeit des Kreuzestodes, die „göttliche Schwäche“ und
scheinbare „Torheit“, den Erwartungen an eine esoterische Weisheitslehre entgegen.

Der Römerbrief – kunstvoll komponierte Rechtfertigungslehre

Der Römerbrief gilt als besonders kunstvoll komponierter Brief, der von einer durchgehenden the-
matischen Einheitlichkeit geprägt ist. Es ist der einzige Brief, den Paulus an eine nicht von ihm
gegründete Gemeinde schrieb. Paulus erhoffte sich von den römischen Christen Unterstützung für
seine Missionsreise, die ihn über Italien nach Spanien führen sollte. Doch dazu musste Paulus die
Römer von seiner theologischen Position und seinem missionarischen Programm überzeugen. Dies
ist das Anliegen des Römerbriefs.

Ein wesentlicher theologischer Schwerpunkt des Römerbriefs ist die so genannte Rechtfertigungs-
lehre (Röm. 1,18–8,39). Paulus legt diese in drei Gedankenschritten dar: Zunächst stellt der Heiden-
missionar Paulus fest, dass sowohl Heiden als auch Juden gleichermaßen unter dem Zorn Gottes
stehen: Niemand hat Grund, sich zu rühmen, und es genügt nicht, im Gesetz geboren zu sein, um
gerettet zu werden. Man muss es auch befolgen, aber auch das genügt nicht. Rechtfertigung vor
Gott geschieht allein durch den Glauben an Christus, und diese Rechtfertigung aus Glauben ist
Grundlage des neuen Lebens.
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Ein Sklave, der zum Bruder wird: Der Philemonbrief

Der kürzeste Paulusbrief ist der Brief an Philemon, den Leiter einer Hausgemeinde. Dieser Brief setzt
eine Vorgeschichte voraus: Onesimus, ein Sklave Philemons, ist entlaufen. Er begegnet Paulus. Die-
ser führt ihn zum Christusglauben und schickt ihn mit dem Brief zurück zu seinem Herrn. Paulus bit-
tet darin Philemon, Onesimus nicht zu bestrafen und ihn nicht mehr als Sklaven, sondern als
„geliebten Bruder im Herrn“ zu empfangen. Thema im Philemonbrief ist also die Sklaverei. Paulus
bezieht zwar keine theologische Stellungnahme und erhebt keine Forderung der Sklavenbefreiung,
dennoch hat er vermutlich damit gerechnet, dass die Institution der Sklaverei innerhalb der christ-
lichen Gemeinde ihre Geltung verlieren würde, da der Glaube die zwischenmenschlichen Verhält-
nisse neu gestaltet.

Didaktisch-methodische Hinweise

Die vorliegende Unterrichtssequenz behandelt exemplarisch ausgewählte Paulusbriefe: die Korin-
therbriefe, den Römerbrief und den Brief an Philemon. Außerdem vermittelt sie einige grundlegen-
de Informationen zu den Briefen im Neuen Testament und zum Leben des Paulus. Vom Lehrplan her
kann sie daher entweder in den Themenkomplex „Die Bücher des Neuen Testaments“ oder „Paulus“
aufgenommen werden.

Die Lernenden erarbeiten sich die Informationen zu diesen Themen zunächst arbeitsteilig anhand
unterschiedlicher Basistexte in Kleingruppen. Anschließend tauschen sie ihre Informationen aus,
indem sie sich gegenseitig Briefe schreiben. Die Ergebnissicherung erfolgt anhand eines Lücken-
textes, den die Schülerinnen und Schüler1 ebenfalls in ihren Gruppen bearbeiten. Anschließend kön-
nen einzelne Aspekte im Plenum nochmals angesprochen, vertieft oder diskutiert werden.

Die Methode wirkt erfahrungsgemäß motivierend auf Schüler, vorausgesetzt, sie wird nicht zu lange
angewandt. Daher sollte die Unterrichtseinheit vier Unterrichtsstunden nicht überschreiten. Die
erste Stunde dient dem Einstieg in das Thema, die Lehrkraft erklärt den Ablauf der Gruppenarbeit,
und anschließend beginnen die Schüler bereits mit der Gruppenarbeit (M 1–M 15). Die zweite und
dritte Stunde sind ausschließlich dem Briefeschreiben gewidmet. In der vierten Stunde füllen die
Schüler einen Lückentext aus (M 16).

Ablauf der Gruppenarbeit

Die Lernenden bilden fünf möglichst gleich große Gruppen. Eine Gruppe sollte aus mindestens drei
Schülern bestehen, im Idealfall aus fünf bis sechs. Jede Gruppe erhält ein Schild mit dem Grup-
pennamen und das benötigte Material. Es ist sinnvoll, das gesamte von einer Gruppe benötigte
Material in einen großen Briefumschlag zu stecken. Schilder mit den Gruppennamen können ent-
weder von der Lehrkraft vorbereitet oder von den Schülern selbst geschrieben werden. Es gibt fünf
Gruppen: „Briefzentrale“ (M 1–M 3), „Korinther“ (M 4–M 6), „Paulus“ (M 7–M 9), „Lehren des Pau-
lus“ (M 10–M 12) und „Philemon“ (M 13–M 15). Die Gruppenarbeit sollte von der Lehrkraft Schritt
für Schritt angeleitet und zeitlich gesteuert werden:

1. Schritt: Die Schüler lesen den jeweiligen Basistext aufmerksam durch.

2. Schritt: Der Arbeitsauftrag auf dem Arbeitsblatt „Das können wir beantworten“ wird von einem
Mitglied der Klasse für alle laut vorgelesen (er ist für alle derselbe, nur die zu erarbeitenden Inhal-
te unterscheiden sich). Anschließend bearbeiten die Schüler die Aufgabe in ihren Gruppen. Erst
wenn alle Gruppen fertig sind, folgt der nächste Schritt.

3. Schritt: Ein Mitglied der Klasse liest den Arbeitsauftrag auf dem Arbeitsblatt „Das wissen wir noch
nicht“ laut vor. Auch dieser Arbeitsauftrag ist für alle gleich, während die Inhalte sich unterscheiden.

4. Die Lehrkraft weist darauf hin, dass nun in jeder Gruppe gleichzeitig zwei Prozesse stattfinden.
Zum einen müssen Fragebriefe an andere Gruppen geschrieben werden, um an Informationen zu
gelangen, zum anderen müssen Antwortbriefe auf die Fragen der anderen Gruppen geschrieben
werden. Für eine gelingende Gruppenarbeit müssen in jeder Gruppe zu Beginn folgende Rollen
festgelegt werden (bei einer Gruppenstärke von 5–6 Schülern):

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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• zwei Personen, die die Fragebriefe an andere Gruppen schreiben sowie deren Antwortbriefe ent-
gegennehmen

• zwei bis drei Personen, die die Fragebriefe von anderen Gruppen entgegennehmen und ihnen
Antwortbriefe senden

• ein „Briefträger“, der die Frage- und Antwortbriefe richtig zustellt

Hinweis: Erfahrungsgemäß brauchen diejenigen Mitglieder der Gruppe, die die Antwortbriefe
schreiben, mehr Zeit als diejenigen, die für die Fragebriefe zuständig sind. In diesem Fall sollten
diejenigen, die „arbeitslos“ sind, die anderen Schüler aus der Gruppe bei den Antwortbriefen
unterstützen.

Nach der Phase des gegenseitigen Briefeschreibens erfolgt die Ergebnissicherung. Dazu verteilt die
Lehrkraft an die Schüler einen Lückentext (M 16). Durch das Lesen des Informationstextes und das
Schreiben der Briefe sind sie nun in der Lage, den Lückentext in ihren Gruppen selbstständig aus-
zufüllen. Es ist sinnvoll, dass diese Phase von allen Gruppen gleichzeitig begonnen wird, da sonst
das Problem entsteht, dass schnellere Gruppen schon mit dem Lückentext fertig sind, während
andere Gruppen noch Briefe schreiben. Es liegt im Ermessen der Lehrkraft, ob die Ergebnissiche-
rung erst dann stattfindet, wenn alle Gruppen mit dem Briefeschreiben fertig sind, oder ob ein zeit-
licher Rahmen vorgegeben wird (z. B. zwei Unterrichtsstunden), in dem möglichst viele Informatio-
nen gesammelt werden sollen.

Das benötigen Sie für diese Reihe

Einstieg ein gebrauchter Briefumschlag (mit Marke und Stempel)

M 1–M 15 – für jede Gruppe ein Schild mit dem Gruppennamen
– 5 große Briefumschläge 
– reichlich „Briefpapier“ (= weißes Papier, ca. DIN-A 6)
– evtl. farbiges Papier zum Kopieren (rot und blau, je 5 Blatt)
– evtl. ein Folienstift pro Gruppe (wenn die Arbeitsblätter laminiert werden)

Ergänzende Materialien

www.ekd.de/paulus/

Hier finden Sie ein Online-Spiel zu Paulus – eine methodische Alternative zum lehrerzentrierten
Unterricht. Je nach Anzahl vorhandener Computer können die Schüler das Spiel in Einzel- oder Part-
nerarbeit spielen. Dabei erfahren sie viel über das Leben, die Reisen und Ansichten des Apostels
Paulus. Das Spiel ist gut aufbereitet und nimmt etwa zwei Schulstunden in Anspruch. Etwas nach-
teilig sind die ziemlich langen Informationstexte, die das Spiel ausmachen.

www.kreativerunterricht.de/html/paulus_apostelgeschichte.html

Sechs Arbeitsblätter und Lückentexte zu ausgewählten Stationen aus Paulus’ Leben, wie z.B. Bekeh-
rungserlebnis, Entstehung der ersten Gemeinde, Gefängnisaufenthalt, Schiffbruch.

www.zum.de/Faecher/evR2/BAYreal/7/7.1/paul2.htm

Werkstatt mit 12 Stationen zu Paulus mit dem Schwerpunkt „Leben aus dem Vertrauen“. Die Schü-
ler lernen in Einzelarbeit Lebensstationen und ausgewählte Pauluszitate kennen und setzen sich
damit intensiv auseinander, indem sie ausgehend von Arbeitsanweisungen, die zu kreativem Tun
anregen, Verbindungen zu ihrem eigenen Leben herstellen.
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Materialübersicht

Stunde 1–3 Beginn und Durchführung der Gruppenarbeit

Gruppe „Briefzentrale“: Welche Briefe gibt es im Neuen Testament?

M 11 (Tx/Bi) Was sind die Paulusbriefe? 
M 12 (Ab) Gruppe Briefzentrale: „Das können wir beantworten“
M 13 (Ab) Gruppe Briefzentrale: „Das wissen wir noch nicht“

Gruppe „Korinther“: Warum schreibt Paulus an die Korinther?

M 14 (Tx/Bi) Welche Probleme gab es in Korinth?
M 15 (Ab) Gruppe Korinther: „Das können wir beantworten“
M 16 (Ab) Gruppe Korinther „Das wissen wir noch nicht“

Gruppe „Paulus“: Das Leben und Wirken des Paulus

M 17 (Tx/Bi) Wer war Paulus?
M 18 (Ab) Gruppe Paulus: „Das können wir beantworten“
M 19 (Ab) Gruppe Paulus: „Das wissen wir noch nicht“

Gruppe „Lehren des Paulus“: Was ist die Rechtfertigungslehre?

M 10 (Tx/Bi) Wie wird der Mensch vor Gott gerecht?
M 11 (Ab) Gruppe Lehren des Paulus: „Das können wir beantworten“
M 12 (Ab) Gruppe Lehren des Paulus: „Das wissen wir noch nicht“

Gruppe „Philemon“: Warum schreibt Paulus an Philemon?

M 13 (Tx/Bi) Wie ein Sklave zum Bruder wird
M 14 (Ab) Gruppe Philemon: „Das können wir beantworten“
M 15 (Ab) Gruppe Philemon: „Das wissen wir noch nicht“

Stunde 4 Die Briefe im Neuen Testament: Ergebnisse der Gruppenarbeit

M 16 (Ab) Was wisst ihr über die Paulusbriefe?

Stunde 5 Klassenarbeit

M 17 (Lk) Vorschlag für eine Klassenarbeit
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